
. ersten Autla_ge Vorwort zur . - -
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· ll ein Versuch, Tats~chen des Illorai· h . vor a ein d d . . . 1-Dieses Buc ist h d der Metho e er positiven Wiss tsprec en d. ,v, en. sehen Lebens en 
1 M n hat indessen ieses wort in ein behande n. a . · o· ern schaften zu . d r nicht der unsrige 1st. 1e Moraliste 11 Sinn benutzt, e . . . . d n, entste ten . . ht aus einem Prinzip a priori eduzieren die ihre MetnEukng n~~issen die man einer oder mehreren positi: sondern aus r enn ' . l . d P h h _ ft entlehnt wie der Bio ogie, er syc ologie ven Wissensc a en . l l · · ' S . 1 · qualifizieren ihre Mora a s eine w1ssenschaft-der oz10 og1e, . . b f l liehe. Das ist nicht die Methode, . die w1~ zu e o gen ~ns vorge-nommen haben. Wir wollen die Moral nicht aus der Wissenschaft ableiten, sondern die Wissenschaft der Moral betreiben, was etwas ganz anderes ist. Die moralischen Fakten sin_d Phäriomene wie alle anderen auch. Sie bestehen aus Verhaltensregeln, die man an bestimmten Merkmalen erkennen kann~ So muß es möglich s~in, sie zu beobachten, sie zu beschreiben, sie zu klassifizieren und die Gesetze zu suchen, die sie erklären. Das wollen wir für einige von ihnen tun. Man wird einem solchen Unterfangen die Existenz der Freiheit entgegenhalten. Wenn sie aber wirklich die Verneinung eines jeden bestimmten Gesetzes beinhaltet so ist sie nicht nur für die psychologischen und sozialen Wissenschaften ein unübersteigbare~ Hinderni~, sonde~n für alle Wissenschaften, denn sie macht, dAna di~ menschlichen Willensakte immer an irgendwelche äußeren tnebe gebunden si d d .. . n , en uns externen Determinismus ge-nauso unverstandhch wi d . . . d. Mo-g1· hk · d e en in uns. Niemand aber bestreitet ie ic eu er Nat · lb Recht fü . urwissenschaften. Wir fordern dasse e r unsere Wissenschaft x So verstanden, steht d. : 

irgendeiner Philo h. iese Wissenschaft nicht im Gegensatz zu G b. sop ie, denn · b · d ren e iet. Es ist mögli h d ß . s1e ewegt sich auf einem an e d d. C ' a die M l z· l hat as ie Erfahrung n· h ora ein transzendentes te ' ic t erfasse k Meta· 1 Man hat uns vor n ann. Damit soll sich der · geworfen (B d "" Pa-ns 1891, S. 244), diese F eu ant, Le droit individuel et rnta_t, b-gewertet h rage der F ·h • . fi d1g a b zu aben. Wir h b . rei e1t als teilweise spitz n i·ch ge raucht Wi a en dies w, ·· cht 1 jede mö 1i c en~ wir dieses Prahle es wart indessen nicht vera weil 
k . g he Losung di ll1 aber beiseite lassen so nur, _ gen ein Hi d . ' e lllan uns b· . ' chull n ern1s darstellt. an ietet, für unsere Untersu 76 



Physiker beschäftigen. Ganz sicher aber ist daß · · h . 
. . . , sie s1c 10 der 

Geschichte und unter Einfluß historischer Ursache • k 1 . . . . n entw1c et 
und ein~ Funk~1on 1n u~serem weltlichen Leben zu erfüllen hat. 
Wenn sie zu einer bestimmten Zeit teils diese, teils jene Form 

annimmt, so des~alb, _weil die Bedingungen, unter denen die 
Menschen leben, 1hr keine andere erlauben; der Bewe.is dafür ist 

daß sie sich ändert, wenn sich diese Bedingungen ändern und 

zwar nur in diesem Fall. Heute ist es nicht mehr mögli~h zu 

glauben, daß die moralische Evolution in der Entwicklung einer 

einzigen Idee besteht, die beim primitiven Menschen verschwom

men und unbestimmt gewesen sei und sich nach und nach durch 

den spontanen Fortschritt der Vernunft aufgeklärt und verdeut

licht habe. Wenn die Römer nicht den umfassenden Begriff der 

Menschheit hatten, den wir heute besitzen, so liegt das nicht an 

einem Irrtum, der ihrer beschränkten Intelligenz entsprungen 

war; -sondern daran, da_ß derartige Ideen unvereinbar mit der 

Natur des römischen Gemeinwesens waren. Unser Kosmopolitis
mus konnte dort genausowenig .in-Erscheinung treten, wie eine 

Pflanze auf einem Boden gedeihen kann, der sie nicht ernährt. Im 
übrigen wäre er für Rom ein totes Prinzip gew.esen. Wenn indes
sen der Kosmopolitismus seither entstanden ist, so nicht etwa als 
Folge philosophischer Entde·ckungen; nicht etwa infolge der Tat
sache, daß unser Geist für Wahrheiten offen wäre, die sie nicht 

erkannt hätten. Es haben sich vielmehr Veränderungen in der 
Struktur der Gesellschaften ergeben, die diese Umgestaltung der 
Sitten nötig gemacht haben; Die Moral bildet sich also, verändert 

sich oder bleibt.,_ was sie war, aus empirischen Gründen. Nur 
,diese Gründe sind es, die die_ Wissenschaft der Moral zu bestim

men versucht. 
Aber weil wir uns vorgenommen haben, die Wirklichkeit zu ~tu
dieren, folgt daraus nicht,' daß wir auf ihre Verbesserung verzi_~h
ten: wir meinen, daß unsere Untersuchungen nicht der Muhe 
wert wären, wenn sie nur spekulatives Interesse hätten. Wenn 
wir auch sorgfältig die theoretischen von den praktischen Proble
men trennen wollen wir die letzteren damit keineswegs vernach
lässigen: wi; wollen uns im Gegenteil auf diese Weise dafür rü
sten, . sie besser zu lösen. Es ist schon Gewohnheit geworden, 
denen, die die Aufgabe übernehmen, die Moral wissenschaftlich 
zu studieren vorzuwerfen sie seien ohnmächtig, ein Ideal zu 

' ' 
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h t daß ihnen ihre Achtung v . 
f 1. Man be aupte , --.. --- or ein ormu ieren. • · k •· --- ern 

. h 1 bt es zu überschreiten; sie onnten wo~I b 
Faktum nie t er au , . h 1 -1-- .. - -. e-

h 
. t uns aber keine Ver a tensreg~_I!_ fur die z· ----

obac ten, was is ' ff d ß d" -- -- u-
k ft ,,. t·· ng stellen Wir ho en, a 1eses Buch We---:-z-.-

/ un zur ver ugu __:.. . .. n1g-
1--- d d' - n mo"ge dieses Vorurteil zu erschuttern d stens azu iene , . . , enn 

• d · 'hm sehen daß uns die Wissenschaft helfen ka man wir 1n 1 , nn 
die Richtung zu finden, in die wir unser Verhalte~ l~nken müs~ 
sen, und das Ideal zu bestimmen, nach d~m wu in dunklem 
Drange streben. Allein, wir können uns zu diesem I~eal nur erhe
ben wenn wir die Wirklichkeit beobachten und diese mit dem 
erst~ren nicht verwechseln. Aber ist es denn möglich, anders vor
zugehen? Selbst die maßlosesten Idealisten können keiner ande
,r-en Methode folgen, denn das Ideal ist aut ni_chts_ gegriiQ.Qet, 
wenn es nicht seine Wurzeln _ if! d~r Wirklichkeit findet. Der 
ganz~ !Jntersc_hied liegt darin,_ da6 sie dies~ Re~Htä! nµr summa
risch studieret) und sich sogar oft d~!'Jlit begnüget;i, eine Bewe
gung ihrer Sensibilität, eine ~twas lebhaftere Regung ihres Her
zens, die ja doch auch nur ein Faktum ist, zu einer Art Imperativ 
zu erheben, vor dem sie ihre Vernunft beugen und von uns ver
langen, daß wir dies auch der unsrigen zumuten. 
Man wirft der Me.thode der Beobachtung vor, daß ihr Regeln 
fehlen, um die gesammelten Fakten zu beurteilen. Aber diese~ 
Regel entwickelt sich aus den Fakten selbst; wir werden Gelegen
heit haben, das zu beweisen. Zunächst: es gibt einen Zustand 
moralischer Gesundheit, den zu bestimmen die Wissenschaft al· 
lein die ~~mp~te~z besitzt. Da dieser Zustand nirgends vollkom
men realisiert ist, 1st es bereits ein Ideal zu versuchen sich ihm zu 
nä~er~. Au_ßerdem wechseln die Bedingungen diese~ Zustande~, 
weil sich die Gesellschaften ändern und die schwersten praktt· 
~che_n Pr?bleme, die ~ir zu lösen h~ben, bestehen gerade da~in, 
ihn Jeweils aufs neue in bezug auf d1· Vi .. d n zu bestun· . . . e eran erunge 
;en, die sich im gesellschaftlichen Milieu vollzogen haben, 

l
. efnn udn_s nun die _Wissenschaft das Gesetz der Veränderungd~n 
ie ert, ie er bereits d hl f . s ie 
,, •· d urc au en hat so erlaubt sie un ' d' 
veran erungen vorwe h ' -d 1e 
die neue Ordn d gzun_e men, die gerade entstehen. un in 
welche Richtun;n~ch e~a D1n_ge erfordert. Wenn wir w1sse;ik- . 
kelt, in dem die Ge 11 hs Ef tgentumsrecht in dem Maß en und 

se sc a ten g „ ß d . h rden, 
wenn ein neuer Zuwach ro er un die ter we VeräJJ-

s an Volumen und an Dichte neue 
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derungen notwendig macht, dann könnten wir diese vorhersehen 

und sie eben hierdurch im vorhinein abschätzen. Wenn wir 

schließlich den Normaltyp mit sich selber vergleichen - eine rein 

wissenschaftliche Operation -, dann könnten wir finden, daß er 

nicht ganz mit sich übereinstimmt, daß er Widersprüche enthält, 

d. h. Unvollkommenheiten, und wir können versuchen, sie aus

zuschalten oder richtigzustellen. - Aber, so sagt man, wenn die 

Wissenschaft auch vorausschauen kann, so kann sie doch nicht 

befehlen. Das ist wahr. Sie sagt uns nur, was zum Leben notwen

dig ist. Aber wie kann man übersehen, daß, vorausgesetzt, der 
Mensch möchte leben, eine sehr einfache Operation die etabli~r-

__ren Gesetze unmittelbar in. Verhaltepsi!llperative .~ran~formiert? 

J,weifellos wird sie damit zur Kunst; aber der Ubergang zwi

schen Wissenschaft und Kunst vollzieht sich ohne Bruch der 

K9ntinuität. Bleibt als·o nur mehr übrig zu wissen, ob wir leben 

wollen sollen. Aber selbst auf diese letzte Frage bleibt die Wissen

schaft unserer Meinun~ nach keine Antwort schuldig. 2 

Wenn aber die Wissenschaft der Moral aus uns keine gleichgülti

gen oder der Wirklichkeit entsagenden Zuschauer macht, so 

lehrt sie uns doch zu,r gleichen Zeit, sie mit der größten Vorsicht 

zu behandeln, d. h. sie vermittelt uns einen weise konservativen 

Sinn. Man könnte mit Recht bestimmten Theorien, die sich für 

wissenschaftlich halten, vorwerfen, daß sie umstürzlerisch und 

revolutionär sind; dies aber nur deshalb, weil sie nur dem Namen 

nach wissenscha_ftliche Theorien sind. Sie konstruieren zwar, 

aber sie beobachten nicht. Sie sehen in der Moral nicht das Zu

sammenspiel erworbener Fakten, die man studieren muß, son

dern eine Art von stets widerrufbarer Gesetzgebung, die jeder 

Denker aufs neue errichtet. Die von den Menschen wirklich 

praktizierte Moral wird dann nur als eine Ansammlung von Ge

wohnheiten und Vorurteilen angesehen, die nur dann einen Wert 

besitzen, wenn sie mit der jeweiligen Lehrmeinung übereinstim

men; und da diese Lehrmeinung von einem Prinzip abgeleitet 

wird, das nicht aus der Beobachtung der moralischen Fakten 

geschlossen wird, sondern von fremden Wissenschaften geborgt 

ist, ist es unvermeidlich, daß sie in mehr als einem Punkt mit der 

2 Wir berühren dieses Thema weiter unten, Zweites Buch, 1. Kap., 

s. 302 f. 
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·n Widerspruch steht. Wir ind M l rdnung 1 essen existierenden ora O d' r Gefahr ausgesetzt, denn die M. . 1 ndere iese . d oral 
sind weniger a s a r . erter Fakten, das mit em Gesanu ist für uns ein Syste~ r;a. •:• Nun verändert sich aber ein Fakt sy. stem der Welt verkdnuph t is e. lbst wenn dies wünschenswert w·~tn . h . Handum re en, s . h are nie t 1m F k abhängt kann es nie t verändert w · D es von anderen a ten ' d d . er. a d ß h diese berührt wer en, un es ist oft recht den ohne a auc ·h R.. k · k ' . . d E d gebnis dieser Re1 e von uc wir ungen ih-, 
schwierig, as n er . • R' •k .. ·•• b h n Angesichts derartiger is1 en halt sich 
voraus zu erec ne · . . d · h d k .. h t Gei·st zurück. Schheßhch un vor allem .kann 
auc er u ns e .·· . kein lebenswichtiges Faktum - wie die Tatsachen d~r Moral -überdauern wenn es nicht zu etwas dient, wenn es nicht irgendeinem Bedürfnis entspricht. iis zum Beweis des Gegenteils hat ein solches Faktum Anrecht auf unsere Achtung. Zweifellos ist es oft nicht das, was es sein soll. Folgli'ch besteht Grund zur Intervention; wir haben das selbst_ zugegeben. Aber diese Intervention · ist dann begrenzt: sie hat nicht das Ziel, eine völlig neue Moral neben oder oberhalb der gerade vorherrschenden zu errichten, sondern diese zu korrigieren oder teilweise zu verbessern. So verschwindet der Gegensatz, den man zwischen der Wissenschaft und der Moral oft hat sehen wollen, und damit ein gefährliches Argument, mit dem die Mystiker aller Zeiten die menschliche Vernunft zu Fall bringen wollten. Um unsere Beziehungen zu d~n Mens~hen z_u regeln, braucht man nur auf jene Mittel zu:ruckzugre1fen, die dazu dienen unsere B · h den Din-, . . , ezie ungen zu ge~ zu r~~eln; die methodisch angewendete Reflexion genügt in ~e1dd~nWF~llen. Was die Wissen_schaft mit der Moral ~ s 1st 1e 1ssenschaft der Moral. d- . . t die moralische Wirkl · hk . ' enn indem diese uns leh,S...::-d. ic eit zu a h 1. . l · h 1e · bendiese w· kl. hk . c ten, ief ert sie uns zyg!~ ir ic eu zu b Wir glauben also, daß die .: er essern. iß-trauen und ohne H' Lekture dieses Werkes ohne M d intergedank b un soll. Gleichwohl muß d L en egonnen werden kann ·ie er eser d f · Urte1 vertreten zu finden d' b . arau gefaßt sein darin · , 1e estim ' rlet-zen werden. Da wir das B -~te_ vorgefaßte Meinungen ve res Verhaltens zu versteh edurfn1s fühlen die Gründe unsed. R fl . en oder ' . h ie e ex1on mit der Mo 1 b zu verstehen glauben hat sie G -d d . ra esch „ f . ' ~ e ~~nst~n . er Wissenschaft e a tigt, lange bevor diese ein uos ie w1cht1gsten Tat h g Worden ist E' b . mte A.rt, sac en de • ine estim Hell So s moralischen Lebens vorzuste 



und zu erklären, ist uns zur G.ewohnheit geworden, ohne freilich 
etwas Wissenschaftliches an sich zu haben; denn sie hat sich 
zufällig und ohne Methode gebildet-. -Sie ist das sozusagen beiläu
fige Ergebnis _von s_ummarisc~en und oberflächlichen Prüfungen. 
Wenn -man sich nicht von diesen vorgefaßten Urteilen befreit, 
kann man den weiteren Betrachtungen offensichtlich nicht fol
gen: die Wissenschaft setzt hier wie überall eiJ?-e völlige geistige 

, Unvoreingenommenheit voraus. Man muß sich von _den Ansich
ten und V~rurteile'9-_freimache.~,- die_ eine lange Gewöhnung in 
uns verfestigt hat.~an muß sich mit allem Ernst der Di_sziplin 
des m~thodisch~n Zweifels , unterwe-rfen))ieser Zweifel ist im 
übrigen unge{ährlich, .; denn er wendet sich ja nicht gegen die 
moralische Wirklichkeit, _die nicht in_ Frage steht, sondern gegen 
die Erklärung, die ihr eine unzuständige und schlecht unterrich
tete Reflexion gib~. _ 
Wir müssen auf uns n·ehmeri, keine Erklärung ;inzuerkennen, _die 
nicht auf authentischen Beweisen beruht. Man wird die Me
thode, die wir angewendet haben, um un~erer Beweisführung die 
größte Kraft zu geben, da_~aufhin beguta~hten. Um der Wissen
schaft -eine Reihe von Tatsachen'.zu unterbreiten, genügt es nicht, 
sie sorgfältig zu beobachten, sie · zu beschreiben und zu klassifi
zieren; man muß, was viel schwieriger ist, nach dem Wort von 
Descartes, den Weg finden, vermittels dessen sie wissenschaftlich 
werden, d. h. man muß in ihnen irgendein objektives Element 
finden, das eine exakte Bestimmung und wenn möglich eine meß
bare Größe enthalt. Wir haben uns bemüht, diese Bedingung 
einer jeden Wissenschaft zu erfüllen. Im besondern wird man 
feststellen, wie wir die soziale Solidarität in Relation zum System 
juristischer Regeln untersucht haben; wie wir auf der Suche nach 
Ursachen alles ausgeschlossen haben, was sich zu sehr dem per
sönlichen Urteil und subjektiven Bewertungen an~ähert, um be
stimmte Tatsachen der sozialen Struktur zu erreichen, die tief 
genug liegen, um zum Gegenstand des begrifflichen Denkens und 
damit zum Gegenstand der Wissenschaft werden zu können. Zu 
gleicher Zeit haben wir prinzipiell auf die Methode verzichtet, 
die nur zu oft von solchen Soziologen angewendet wird, die sich, 
um ihre Thesen zu beweisen, damit begnügen, ohne Ordnung 
und nach Gefühl eine mehr oder weniger imponierende Anzahl 
passender Tatsachen aufzuführen, ohne sich um widerspre-
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k .. rnern. Wir haben uns dagegen b 

hen zu urn d h h efl1·• 

chende Tatsac u begründen, - - met odisch , ,, Uht 

. E f hrungen z h e ve 1 , 

wirkliche r a w◄ 1 he Vorsieht man a uc walten läßt rg ej. 

ehe anzustellen. .. e c ewiß sehr unvollkommen bleib ' derar. 

. ,r. he rnussen g .. 1 b en; ab 

r1ge ve~suc f hl haft sein rnogen, so g au en wir tr er 

auch e er .b .. 1 · h Otzde 

wenn sie . hrnen muß. Es _gi t nam ic nur ein M· 111, 

daß man s1~ unterhneft zu etablieren, sie nämlich, allerd1· ItteJ, 

· W1ssensc a 
ngs rn · 

um eine en zweifellos ist es unmöglich, dies z It 

Methode, zu wag . f hl A d . u tun 

. · He Grundlage e t. n rerse1ts aber t"" , 

wenn Jede materte . b A . auscht 

. h man glaubt daß die este rt, 1hr Ersch . 

man s1c , wenn , . d ld 11 . einen 

b 
. d1·e wäre zuerst mit Ge u a e Materialien f 

vorzu ere1ten, , . h . au -

h .. 
f denn rnan kann erst wissen, welc e da von sie benöti 

zu au en, 
d "h B d .. f . gt, 

wenn sie sich schon ihrer selbst un I rer e ur ntsse bewußt ist, 

d. h. wenn sie bereits existiert. 

Die Frage, die am Anfang dieser Arbeit stand, war die nach den 

Beziehungen zwischen der individuellen Persönlichkeit und der 

sozialen Solidarität. Wie geht es zu, daß das Individuum, ob

gleich es immer autonomer wird, immer mehr von der Gesell

schaft abhängt? Wie kann es zu gleicher Zeit persönlicher und 

-2,.olidarischer sejn? Denn es ist unwiderleg bar, daß diese beiden 

~weg ung en, wie ~gensätzlich sie auch er~cheinen, parallel ver-__ 

c,,lau~en. Das ist das Problem, das wir uns gestellt haben. Uns 

schien, daß die Auflösung dieser scheinbaren Antinomie einer 

:Veränder~ng der sozialen Solidarität geschuldet ist, die wir der 

im1?:1er st~rkeren Arbeitsteilung verdanken. Das hat uns d~zu 

geführt, die Arbeitsteilung zum Gegenstand unserer Studien zu 

machen.3 

3 Wir brauchen nicht zu . 
. Jen Soli· 

darität berei·ts 
1
- . wiederholen, daß die Frage der sozia De /a 

m zweit i-; ·1 
• ··ber 

Solidarite mora/e (P . en ei des Buches von Marion u . 11 h~t 

das Problem von . ans I88o) behandelt wurde. Aber _Mar1oaJ1ert1 

d 
einer and S . 

· h vor 

en Nachweis der w· kJ' heren eite angefaßt; er hat sie . ··r ange· 

legen sein lassen. ir Ic keit des Phänomens der SoJidarita 


